
1V. TJeher die Vergleichung uon ' LichtsttWJien nuf 
photoelectrischem Wege : 

uom .J. E l s t e r  wnd W. GeJteZ. 

Dass es moglich ist, die Intensitat ultravioletten Lichtes 
durch die photoelectrische Zerstreuung an Kathodenflachen 
von amalgnmirtem Zink in der freien Luft mit einiger An- 
naherung zu inessen, glauben wir vor kurzem nachgewiesen 
zu haben.') 

Die Methode war eine electrostatische und die Ver- 
gleichung der Lichtintensitaten geschah durch die Differenz 
der Logarithmen des vor und nach einer constanten Ex- 
positionszeit gemessenen negativen Potentials einer licht- 
empfindlichen Zinkkugel. 

Die zu Grunde gelegte und durch den Versuch bestatigte 
Annahme lasst sich dahin zusammenfassen, dass die nur 
durch das Licht bewirkte Zerstreuung der negativen Electrici- 
tat bei constanter electriwher Dichtigkeit auf der Zinktlache 
der Lichtintensitat proportional sei. Die geringe Empfindlich- 
keit des Zinks gegen Strahlen grosserer Wellenlange macht 
es nun unmoglich, auf diese Art Lichtstarken zu vergleichen, 
die der Hauptsache nach aus physiologisch wirksamen Bestand- 
theilen zusammengesetzt sind. 

Man muss, urn dies zu erreichen, eu reinen Oberflachen 
der Alkalimetalle greifen. Da man genothigt ist, diese Sub- 
stanzen vor dem Sauerstoff der Luft geschiitzt in Glas- 
recipienten einzuschliessen, so verliert man die Moglichkeit 
einer freien Exposition, und auch die Anwendung der electro- 
statischen Methode wird durch die Anwesenheit des Recipien- 
ten beeintraichtigt. Dagegen gewinnt man, wie wir schon friiher 
angegeben, den Vortheil, durch passende Wahl des Gasdrucks 
im Recipienten die Empfindlichkeit auf das hochste erreichbare 
Maass steigern zu konnen. 

Verbindet man nun die Alkalimetallflache mit dem nega- 
tiven, (lie gegenuberstehende Platin- oder Sluminiumelectrode 

_ _  - - 

1) J. E le ter  u. H. G e i t e l ,  Wed. Ann. 48. p. 338. 1893. 
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mit dem positiven Pole einer constanten Kette, so wird bei 
Belichtung der Kathode ein electrischer Strom die Vacuum- 
zelle durchlaufen, der galvanometrisch messbar ist. ') Wahlt 
man die electromotorische Kraft der Kette so klein, dass 
ohne Belichtung der Kathode eine freiwillige leuchtende Ent- 
ladung durch die Zelle nicht erfolgt, ist ferner der Wider- 
stand der Kette hinreichend klein gegen den der Gasstrecke. 
so dass auch be1 den starksten Lichtintensitaten die Potential- 
differenz an ihren Polen nicht merklich sinkt, so muss nach 
der oben erwahnten Annahme die am Galvanometer abgelesene 
Stromstarke der Lichtintensitat proportional sein. 

Die im folgenden beschriebeneri Versuche sollen zeigen, 
dass diese Erwartung, soweit die Genauigkeit unserer Hilfs- 
mittel reichte, sich als zutreffend erwies, dass mithin eine 
lichtelectrische Zelle in Verbindung mit einer constanten Kette 
und einem Galvanometer zu photometrischen Messungen clie- 
nen kann. 

Apparat  und Metliode 

Der vollstbndige Apparat besteht demnach aus den drei 
Haupttheilen: der licht- 
electrischen Zelle, der 
galvanischen Batterie 
und dem Galvanometer. 
Die Anordnung dersel- 
ben ist aus der neben- 
stehenden Figur ersicht- 
lich, d bezeichnet die 
Zelle, B die Batterie, 
C das Galvanometer, B 
ist ein Commutator zur 
Erzielung von Doppel- 

ausschlagen, Punkt E ist standig zur Erde abgeleitet. 
Die zu den zu beschreibenden Versuchen verwandte Zelle 

hat im wesentlichen die Einrichtung der 1. c. p. 288 dar- 
gestellten, doch wurde der Recipient bedeutend grosser, 10 cm 
im Durchmesser. gewahlt, die lichtempfindliche Flache bestaiid 

Fig. 1.  

1) J. Els ter  11. H. G e i t e l ,  Wied. Ann. 46. p. 287. 1892. 
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aus Kalium. Die Batterie ist die ebenfalls schon fiiiher er- 
wahnte aus 98 Trockenelementen (sog. Thorelementen, Zink- 
Kohle in einer mit Salmiaklosung getrankten Paste) bestehende, 
zu dieser konnten noch weitere 18 Zink-Kohle-Salmiaklosung- 
elemente und 200 kleine Zink-Platin - Salmiaklosungselemente 
hinzucombinirt werden. Alle standeu. auf gut isolirender Unter- 
lage, mit Harz iiberzogenen Brettern, die auf Siegellackfussen 
ruhten. Die electromotorische Kraft der ersten Gruppe betrug 
127 Volt, die der zweiten 25, die der dritten 204. Der Wider- 
stand der ersten beiden ist gegen den der Gasstrecke in der 
Zelle zu vernachlassigen. 

In der bei weitem grassten Zahl der Versuche beschrank- 
ten wir uns auf die 98 zuerst genannten Elemente, andernfalls 
ist im folgenden das Gegentheil besonders bemerkt. Bei Ver- 
wendung der gesammten Batterie ging der Strom auch ohne 
Belichtung intermittirend durch die Zelle. 

Auch das Galvanometer ist schon von uns erwahnt, durch 
Anwendung von Quarzsuspension und Vermehrung der Draht- 
windungen gaben wir ihm eine Empfindlichkeit von 1 Scalen- 
theil = 10-10 AmpBre bei einem Widerstande von etwa 3800 Ohm. 

Die Messungen. 
Die Frage, ob die Angaben einer photometrischen Vor- 

richtung proportional der Lichtintensitat sind, lasst sich am 
einfachsten dadurch entscheiden, dass man die Stfirken J1 
und J, zweier beliebiger Lichtquellen zunachst einzeln misst 
und darnach priift , ob bei dem Zusammenwirken beider 
J1 + J, nls Maass ihrer Gesammtintensitat beobachtet wird. 
Innerhalb des Bereiches, in dem die Messungen liegen, ist 
alsdann die Proportionalitat vorhanden. Wir stellten zu- 
nachst in einer gewissen Entfernung (etwa 30 cm, die Kennt- 
niss derselben ist unwesentlich) vor der Kaliumzelle A zwei 
Kerzen auf, und maassen die Galvanometerausschliige fir die 
drei Falle, dass allein das Licht der ersten, oder das der 
zweiten , oder das beider zugleich die Kaliumflache traf. 
Die Summe der beiden zuerst beobachteten Ausschliige er- 
gab dann ziemlich nahe den zuletzt abgelesenen. Der Grad 
der Annaherung war bei verschiedenen Versuchsreihen nicht 
der gleiche, und leicht liess sich erkennen, dass die Ab- 
weichungen allein den Schwankungen in den Lichtstarken 
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der Kerzen zuzuschreiben waren. Veranderungen In der Lange 
des verkohlten Dochtes , geringe Luftbewegung, ein Flackern 
der Flammen verriethen sich sofort durch die Einstellung 
des Galvanometers. Versuche mit Gasflammen ergaben eben- 
falls kein vollig befriedigendes Resultat , auch hier bewirkten 
kleine Intensitatsschwankungen eine Unsicherheit der Ab- 
lesung. Weit besser bewahrten sich Petroleumlampen mitt- 
lerer Grosse mit Glascylirider (Rundbrenner ron 1,3 cm 
Durchmesser). Nacli 20 Minuten Brenndnuer ist die Licht- 
stiirke einer solchen Flarnme fur 1-2 Stunden fast unver- 
iiiiderlicli. Wir brachteri zwei brennende Idampen dieser Art 
vor die Zelle, maassen zuiiiichst die Intensitat der einen, in- 
dem wir die andere durch einen geschwarzten Schirrn ab- 
blendeten , verfuhren entsprecherid bei der zweiten und be- 
stimmten zum Schlusse die Summe der Intensititen. Nach 
Vergrosserung oder Verkleinerung des Abstandes der Lampen 
von der Zelle konnte d a m  derselbe Versuch fur kleinere und 
grossere Lichtstiirken wiederholt. werden. Auch zwei GasglUh- 
lampen (Auerbrenner) wurden zur Erzielung hoher Intensititen 
verwandt, doch ist ltuch hier, wie bei Gashmmen,  die Ein- 
stellung des Galvanometers nicht vollig constant. Tab. I gibt 
einige der hierher gehorigen Messungsreihen wieder. 

T a b e l l e  I. 

*J, J2 J1 + J, J, + J2 
a) Versuche mit 2 Petroleumlampen. 30. October 1892. 

ber. beob. 
57 , l  58,6 115,7 116,9 
57,5 59,5 117,O 118,4 
57,3 57,7 115,O 116,5 
57,s 58,4 116,3 115,8 

Mittel: 116,O 116,9 

82,O 46,s 128,4 128,s 

89,O 41,5 130,O 130,5 
Lampen niilier an die Zelle geriickt 
137,5 56,O 190,5 193,5 

_ _  

b) Desgleichen am 26. December 1892. 

c) Desgleichen am 27. December 1892. 

Lampeu ferner geriickt 
25,0 14,5 40,O 39,s 

d )  V e r w h e  mit 9 Auerbrennern. 26. December 1692. 
74,O ti0,O 13ti,5 134,O 
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Aus diesen Versuchen scheint uns die Moglichkeit der 
Vergleichung von Lichtquellen auf photoelectrischem Wege 
hervorzugehen, mail hat dieselben nur nach einander in genau 
gleiche Entfernung von tier Kaliumzelle zu bringen' und die 
Galvanometeraussschlage in jedem Falle zu bestimmen. Dn. 
es nicht darauf ankommt, jene Entfernungen selbst zu kennen, 
sondern sie nur fiir die zu vergleichenden Lichtcluellen gleich 
gross zu machen, so halfen wir uns auf folgendem Wege. 
Die Kaliumzelle erhielt eirien fest bestimmten Platz angewiesen, 
in der gewahlten Entfernung von derselben hing von der Decke 
des Zimmers ein Pendel herab, dessen Korper (aus Glas) unten 
zugespitzt war. Bei der Einstellung eines Petroleum- oder 
Gasrundbrenners wurde dafiir gesorgt , dass der Pendelkarper 
genau in der Mitte der Brennerrohre einspielte, bei einer 
Kerzenflamme musste er die Spitze derselben beriihren. Es 
versteht sich von selbst, dass wiihrend der Messung das Pelidel 
entfernt wurde. Bei der Vergleichung grosser Lichtintensititen 
mit kleinen kann es leicht geschehen, dass die ersteren in 
derselben Entfernung, wie die letzteren so stark wirken, dass 
sie die Scala aus dem Gesichtsfelde des Fernrohrs werfen. 
Man hat alsdann eine dritte mittlere als Vergleichsobject ein- 
xuschalten. Als Beispiel ist in Tab. I1 die Vergleichung eines 
Auerbrenners mit. einer Amylacetatlampe nach Hef  ner -  
A1 t ene  c k mitgetheilt. 

T a b e l l e  11. 26. Dec. 1892. 

Petroleumlampe 118,O Scalentheile ; in gleicher Entfernung eine Hefiier- 
kerze 13,5; daher eine Petroleumlampe = 8,74 Hefnerkerzen. 

Dieselbe Petroleumlampe in weiterer Entfernung 17,5 Scalentbeile, Aner- 
brenner (Gasgluhlicht) in der gleichen Entfernung 1 O O , O ,  daher ein 

Auerbrenner = 49,8 Hefnerkeraen. 

Noch auf einem anderen Wege, als durch Addition von 
Lichtstiirken, suchten wir uns von der Brauchbarkeit des licht- 
electrischen Photometers zu uberzeugen. 

Wir gingen von der Beziehung: 
J =  Joaz 

Bus, worin J die Intensitat eines monochroniatischen Licht- 
strahls bezeichiiet, cler ein absorbireiides Medium von der 

Ann. d. Phgs. u Cbeu.  N. F. XLVIII. 4 1  
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Dicke z und dem Transpnrenzcoefficienten a durchlaufen hat, 
und dessen Intensitat vor seinem Eintritt in das Medium gleich 
J, war. Beobachtet man J fur eiiie grosse Reihe verschiedener 
Werthe von 2, so miissen sich die gefundenen Zahlen in eine 
Gleichung dieser Form einordnen lassen. Zur Erzeugung nahe 
monochromatischen Lichtes benutzten wir eine Petroleumlampe, 
deren Strahlen *in parallelwandiges mit einer tiefblauen Losung 
von Kupferoxydammoniak gefulltes Glasgefass passirten. Als 
absorbirendes Mittel wandten wir eine Losung yon Kalium- 
bichromat in Wasser an,  die in einem ahalicheri Gefisse 
zwischen der Kupferoxydammoniaklosung und der Kaliumzelle 
eingeschaltet war. Bei genugender Concentration absorbirt sie 
die blauen Strahlen vollstandig. 

Statt die wirksame Schichtdicke z direct zu verandern, 
zogen wir es vor , Losungen verschiedener Concentration von 
bekanntem Verhaltnissc xu verwenden. Wir erreichten dies 
dndurch, dass wir zunachet reines Wasser in das Absorptions- 
gefass brachten und zu diesem tropfenweis (mittelst eines 
Tropfglases) gesattigte Bichromatlosung zusetzten. Hierbei 
konnte die Volumenverinehrung der Flussigkeitsmasse (sie be- 
trug etwa ’/,,, fur den Tropfen, wahrend wir nie mehr als 
8 Tropfen im ganzen hinzufugten) als verschwindend klein, 
der Gehalt an dem absorbirendeii Salze, mithin auch z, 
der zugesetzten Tropfenmenge angenahert proportional an- 
genommen werden. Wir setzten geradezu z dieser Tropfen- 
zahl gleich, indem wir hierdurch nur die physikalische Be- 
deutung der Constanten a in unmittelbar verstlndlicher 
Weise abanderteii. Vorausgesetzt ist, dass die Tropfengrosse 
constant war und die Absorptioii des Lichtes nur von der 
Menge der in seinen Weg eingeschdten Molecule des Salzes 
abhangt. 

Die folgenden Tabellen geben einige der Beobachtungs- 
reihen wieder. Die unter Columne J (ber.) aufgefuhrten Znhlen 
sind dadurch erhalten, dass wir die Constanten der Formel 
log J =  l o g 4  + z l o g a ,  namlich log J, und loga aus den 
fur die verschiedenen Werthe der Tropfenzahl z beoabach- 
teten Intensitaten J nach der Methode der kleinsten Quadrate 
bestimmten und aus der so erhaltenen Formel durch Ein- 
setzung der z die J wieder berechneten. Bei dieser Con- 
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stantenbestimmurig wurde die Beobachhng fur z = 0, also bei 
Vorschaltung reinen Wnssers, ausgeschlossen. 

Tabe l l e  111. 17 .  Januar 1893. 
1. 

Lichtquelle: Petroleumlampe von 10 Hefnerkerzen Lichtstiirke, in den 
Weg der Strahlen ist ein mit Kupferoxydammoni?klosung gef6lltcr 
(ilastrog eingeschaltet. Absorbirendc Flussigkeit: Kaliumbichromat, 
tropfenweise zu reineni W:mser zugesetzt. Reihe A nnd H unmittelbar 

nach einander erhaltcn. J e  zwei Ablesungen gemacht (J, und JJ. 
Reihe A. Reihe B. 

Tropfenzehl Mittel 
Z J1 Jj  Z J, JI J J (btr.) Diff. 
0 80,8 80,8 0 79,2 80,O 80,2 67,s 12,4 
1 55,3 55,6 1 55,O 55,4 55,s 53,6 1,7 
2 42,2 42,s ? 42,2 41,6 42,2 42,2 070 

8 ll,? 11,l 8 10,O 10,O 10,6 10,4 092 
0 79,2 80,O 0 79,9 79,5 79,7 - - 

4 25,5 25,6 4 24,9 25,3 25,3 26,5 -1,2 
6 16,8 16,9 6 l5,9 16,2 16.5 16,6 -0,l 

Formel: logJ  = 1,83140 - 0,102019 Z. 

2. 
Wic bei I., nur die Eutfernung der Lampe von der Zelle gelndert. 
Z J(beob.) J(ber.) Diff. Z Jtbeob.) J(ber.) Diff. 

1 44,l 42,5 1,6 6 18,7 17,6 1 9 1  

3 29,6 29,8 -O,? 8 12,7 12,3 094 

0 62,4 50,6 11,8 5 19,9 21,O -1,l 

2 35,l 35,6 -0.5 7 14,2 14,7 -0,5 

4 24,3 25,O -0,7 
Formel : log J = 1,7045 - 0,076667 2. 

IiitensitM der Lampe vor Beginn der Beobachtungsreihe 65,1, nach Schluss 
derselben 65,3 Scalentheile (ohnc Zwivchenschaltung eines Glastroges). 

Wahrend die berechiieten Werthe in dem Intervalle voii 
z = 1 bis z = 8 init den beobnchteteii recht gut uberein- 
stimmen, ordnet sich der Betrag fur I = 0 uberall bedeutend 
aus , indem er durchweg den berechneten Werth iibertrifft. 
Es koiinte diese Erscheinung ihren Grund darin haben , dass 
nach dem Zusetzeii des ersten Tropfeiis etwa durch moleculare 
Veranderungen in Folge cler starken Verdunnung das Bichromat 
sich chemisch umlagert, und seine absorbirende Kraft that- 
sachlich gesteigert wird, es kann aber auch das angewandte 
Licht noch zu weit von einer monochromatischen Beschaffen- 

41 * 



632 ?J. Elster 11.. 11. Geitel. 

heit entfernt gewesen sein. Dw erste Tisopfen tler das kurz- 
wellige Licht stark absorbirendeii Lijsung loscht alsdann he- 
sonders die Strahleti kiirzester Welleiiliinge aus und nim tnt 
so unverhaltnissmassig mehr wirksames Licht fort, als die 
nachfolgenden. Fiir die letztere Ansicht, die wir fur die wahr- 
scheinlichere halteir , spricht , dass diesr Anomalie um so 
cleutlicher hervortritt , de weniger concentrirt die Kupferoxyd- 
ammoniaklosung gewiihlt wircl. 

Auch aus den Resultaten dieser Absorptionsversuche diirfte 
wohl die Rrnnchbarkeit tles Photometers hervorgehen. 

15 m p f in d 1 i c h ke i t .  
Eiiie weitere Vergriisserung cler KaliumHache in der Zelle 

zum Zwecke der Steigerung der Nmpfiiidlichkeit erscheint uns 
vor der Hand nicht empfehlenswerth und zwar sowohl wegen 
der technischeii Schwierigkeiteii ilirer Herstellung wie auch 
deswegen, weil eine grosse Fliiche, urn voll z u r  Geltung zu 
kornmen, ein Lichtstrahlbundel von gleichem Querschnitt vor- 
aussetzt, eine Forderung, die zumal bei feinereti Messungen 
ijfter unerfiillbar seiti wird. Dagegen ist das Galvanometer 
von moglichst hoher Empfindlichkeit, zu wahlett. 

Aber auch wenii wir Galvanometer und Zelle als unver- 
anderlich hetrachten, ist in der Vermehrung der Elementen- 
zahl der Batterie ein wirksames Mittel fur die Verfeinerung 
der Methode gegehen. Um gleiche Ausschlage des Galvano- 
meters zu erzielen, kann uian die Lichtintensitaten um so 
kleiner wlhlen , ,je griisser die electromotorische Kraft der 
Batt.erie ist, oder was dasselhe flir ein bestimmtes Beispiel 
aussagt, wahrend fur photometrische Messungen im Tilges- 
oder Sonnenlichte eine electromotorische Kraft voii 1 Volt und 
weniger ausreicht, bedarf man bei Lampenlicht etwa den 
IOOfachen, bei Mondlicht den 300fachen Betrag. Da nun 
aber bei einer gewissen Potentialdifferenz der Strom der 
Batterie schon freiwillig ohne Beihilfe des Lichtes durch die 
Zelle hindurchgeht , so ist die electromotorische Kraft stets 
unter dieser (kritischen) Grenze zii lialten. 

Stellt Inan die Potentialdifferenzen als Ahscissen , die 
Galvanometerausschlage fur eine constante Lichtintensitat als 
Ordinatcn ciner Curve dar,  so muss diese eine Asymptote 
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parallel der Ordinatenaxe h:tben , indein fur eine endliche 
Potentialdifierenz der Strom der Batterie unahhangig vom 
Lichte (mit einer vergleichsweise unendlich grossm Intensitat) 
die Zelle durchfliesst. Die nachfolgende Versuchsreihe zeigt 
diese Erwartnng bestatigt. 

T'abelle IV. 15. November 1892. 
Anzahl dcr Elemente: 0 25 50 75 100 125 150 175 200 324 
Ablenkung in Scalen- 

theilen: . . . . 0 16,3 24,8 36,2 49,8 66,5 95,9 128 2 178,O + a 
Electromotorische Kraft eincs Eleinentes = 1,132 Solt. 

Lichtquelle: Petroleumlampe von ca. 8 Kerzen Sttirke in etwa ' I ,  Meter 
Entfcrn ung. 

Fig. 2 gibt clie Resultate obiger Tabelle in  graphischer Dar- 
stellung. 

Liegt clie electrornotorische 
Iiraft der Batterie tiahe an dem 
kritischen Werthe, so genugt die 
geringste Lichtmenge , die Gal- 
vanometernadel in Bewegung zu 
setzen. Eine Vergleichung schwa- 
cher Lichtintensitaten naoh dieser 
Methode? wie etwa von Fixstern- 
helligkeiten , scheint uns hiernach 
iiicht aussichtslos. 

1\.I iin g P 1 u n d F ti h 1 e r q u e 1 1 e n. 

Wie bei jedern Photometer, 
so siiid auch die Angaben des 
Beschriebenen streug genommen 

Fig. 2. 

nur fiir Licht yon einer und derselben Farbe vergleichbar. 
Unter Lichtquellen , die ein Gemisch verschiedener Wellen- 
laiigen aussenden, ist im allgemcinen clie am wirksamsten, 
welche am meisten blaue Strahlen enthalt. Fur  praktische 
Zwecke wird sich der Mangel, der darin liegt, dass das Ernpfind- 
lichkeitsmaximum cler Kaliumtiache nicht mit dem des Auges 
zusammenfallt, durch Einschaltung schwach gelblich gefarbter 
Glasplatten voraussichtlich corrigiren lassen, bei wissenschaft- 
lichen Messungen wird man sich voti vornherein auf homogenes 
Licht beschrankeri. Bei Herstellung desselben hat man in- 
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(lessen besondere Sorgfalt anzuwenden, um sich vor TIuschungen 
zu bewahren. In einer friiheren hhhandlung gaben wir an, 
dass das Licht einer durch Natriumsalz gefarbten Bunsen- 
flamme ziemlich stark auf die Kaliumflache wirkt. Die That- 
swhe ist an sich richtig, inan darf aber nicht den Schluss 
daraus ziehen. dass die Wirkung vorzugsweise von dem gelben 
Lichte herruhrt. Es  ist vielmehr der nicht geringe Gehalt der 
Natriumflamme an Rlau und Violett, der hier den Ausschlag 
gibt; die Einschalturrg eines blauen Kobaltglases Iiisst dieselbe 
iiiimlich bestehen , die einer Losung von Kaliummonochroniat 
hebt sie zum grossen Theile auf. 

Natiirlich ist der Apparnt nur fur solche Lichtstrahleii 
empfindlich, welche das Glas der Zelle durchdringen, ein Theil 
des Ultraviolett wird bekanntlich dadurch ausgeschlossen. Ver- 
suche an Zellen mit Quarzfenstern haben his jetzt zu keinem 
befriedigenden Ergebnisse gefiihrt. Die Schwierigkeit liegt 
dnrin, dnss das zum Kitten cler Quarzplatte dienende Material 
im Vacuum Dampfe abgibt, welche, ohne dass ausserlich eine 
Veranderung erkennbar ist, die Lichtempfindlichkeit der Kalium- 
Mache stark beeintrachtigen. 

Ferner ist noch hervorzuheben. class die Empfindlichkeit 
der Zelle mit steigender Temperatur zunimmt. Man darf 
daher die zu messencleii Liclitquelleii nicht so iiahe an diese 
hersnbringen, d:tss eine 'Erwh-mung um einige Temperaturgrade 
eintritt. 111 welchen Grenzen die durch Vernachlassigung dieser 
Vorsicht entstehenden Fehler liegen, geht aus der nachfolgen- 
deli Beobachtungsreihe hervor. 

T a b e l l e  V. 2. Februar 1893. 
(Kleine Zelle von 4 cm Durchmesser.) 

Temperatur : 
Galvanomcterablcnkung: 27,9 28,O RO,O 32,3 37,s 39,3 44,2 Scalentlieilc. 
Intensitfit der Lampe DOT dem Vcrsuch : 58,O gemessen darcli die posse 
Intensitfit der Lampc irack dem Versuch: 57,s )Zelle in 50 cm Entfernung. 

Die Zelle war bei diesem Versuche in einen Metallkasten 
eingeschlossen, der durch eine kleine Gasflamnie auf die an- 
gegebenen Temperaturen erwarmt wurde. 

20,3 22,9 26,3 35,O 41,9 45,4 50,3 O R. 
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Wenii auch die hier beschriebene Methode der Ver- 
gleichung von Lichtintensitaten nicht frei von Schwierig- 
keiten ist , indem sie neben einer constanten Temperatur 
auch die Fernhaltung magnetischer Einwirkungen von dem 
Galvanometer, wie eine gute Isolation der Batterie und der 
mit ihr in Verbinclung stehenden Leitungen voraussetzt, so 
glauben wir doch, sie zur Prufung empfehlen zu diirfen. Ihr  
wesentlicher Vortheil, den sie mit der bolometrischen Methode 
theilt, liegt darin, dass sie auf einer Messung ohne Schatzung 
beruht, und dii ihre Anwendbarkeit besonders da moglich ist, 
wo das Bolometer sich unzureichend erweist, namlich bei den 
Strahlen grosserer Brechbarkeit, so wird vielleicht das licht- 
electrische Photometer als Erganzung jenes Instrumentes nicht 
unwillkommen sein. 

Wol fenbu t t e l ,  iin Februar 1893. 




